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xm. Schluss der Medlc.-Beamten-Zeitimg No. 13.
1. Generalberichte liber das öffentliche Gesundheits-

wesen in Preussen.
I.

Bockendahi, Generalherichte über das öffentliche Ge-
sundheitswesen der Provinz Schleswig - Holstein für die
Jahre 1878 und 1879. 2 Hefte in Quart. Kiel, Schmidt u. Klaunig
1879 u. 1880. (Schluss.)

(Fortsetzung aus No. 6.)
Auch der Bericht für 1879 widmet wiederum der Unterbringung

und Verpflegung der Haltekinder ein längeres Kapitel, nachdem im Be-
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sinn desselben die Gebäranstalten betrachtet sind und dabei darauf hin-
gewiesen ist, dass es besonders den Hebammen obliege, durch Reinlich-
keit, gehörige Desinlection etc. der Verbreitung des Wochcnbettfiebers
vorzubeugen und dass dieselben durch das neue Hebammenlehrbuch für
derarflge Erkrankungen verautworti ich gemacht worden seien.

Bezüglich der HalLekiader wird mit RechL bedauert, dass die durch
regelmässige medicinalamtilche Controle der ilaltekinder bedkngten Kosten
von 2600 Mark, welche durch die Be8ufsichtigung allein der Koststcllen
am Wohnort der Physici entstanden sein, eine weitere regelmässige
Controle unmöglich gemacht haben und wieder darauf hingewiesen,
Wie viel besser sich alle derartigen Aufsichtsmassregeln in der Hygiene
gestalten würden, wenn tien Medicinalbeamten ein höheres Gehalt oder
eine Aversionalsumme für Reisen zugebilligt wurde. Diejenigen. welche
kein Interesse bei der Sache, aber Versiändniss für die Hygiene haben,
fordern nun schon seit mehr denn zehn Jahren dasselbe, aber leider
vergeblich. Für Veterinärpolizei ist stets reichlich Geld zur Verfilgung,
für Samttspolizei möchte die Finanzverwaltung nichts bewilligen.
Wenn die ?vledicinalbeamten nicht zum Theil ein höheres Interesse an
der Sache selbst hätten, würde man noch weniger aus einzelnen Kreisen
wissen, als es so der Fall ist.

Das im vorjährigen Bericht sehr scharf kritisirte Waisenhaus zu
Ploen ist im Umbau begriffen. teber den zu geringen Einfluss der
Medicinalbeaniten auf die Schulbauten wird wieder geklagt , dabei aber
andererseits anerkannt , dass die erhobenen Ausstellungen meist Berlick-
sichtigung erfahren hätten, wie die angeführten Beispiele beweisen. Die
Untersuchungen auf Trichinen haben ergeben, dass bereits jedes hundertste
Stück amerikanischer Schinken trichinenhaltig ist. In Kaltenkirehen er-
krankten drei Personen in einer Familie an Trichinosis.

Es wird die Frage aufgeworfen, ob das sogenannte Kaibfieber des
Rindviehes den Genuss des Fleisches solcher Thiere verbiete und mit
Recht bejaht, so lange noch nicht sicher festgestellt sei , ob das krank-
machende Agens in solchem Fleisch (lurch Siedhitze, wie bei der Lun-
genseuche, beseitigt werde. Beklagt wird, dass die Aufkäufer den Kiisten-
bewohnern die Fischnahrung vertlieuern.

Das Reichs - Gesetz , betr. den Verkehr mit Nahrungs- und Genuss-
mitteln etc. vom 1 4. Mai I 879, hat zu practischen Ergebnissen auch in
der Provinz Schleswig-Holstein bisher kaum geführt; die Errichtung der
nothwendigen Untersuchungsstationen scheitert an der Ueberlastung der
Communen mit anderweiten Ausgaben; auf dem Lande wird dort, wie
in anderen Provinzen das Bedüriniss für derartige Untersuchungen ver-
neint, wie fast mit Sicherheit behauptet werden kann, mit Unrecht; die
verfálschten Nahrungs- und Genussmittel verden gerade auf dem Lande
in den Kramläden am meisten vertrieben, weil der Verschleiss dort
weniger beaufsichtigt wird und weil die Consunienten selbst weniger
streng in ihren Ansprüchen sind. Unter Trinkwasser weist Verf.
darauf hin, dass man für die Entstehung des Darmtyphus nicht zu ein-
seitig die Verunreinigung der Trinkhrunnen und des Gebrauchswassers
verantwortlich machen dürfe, sondern auch und besonders die Ueber-
ladung des Wohngrundes mit organischen Abfällen in Betracht ziehen
müsse; es werden verschiedene Beispiele angeführt.

Bezüglich der öffentlichen Reinlichkeit wird auf die grossen Schwierig-
keiten hingewiesen, welche einer wirkungsvollen thindhabung der Sanitäts-
polizei gerade in den ackerbautreibenden Städten insofern entgegenstehen,
als die Bewohner vielfach den Dünger für ihre Wirthschaften bezw. zur
billigeren Beschaffung der Kartoffel durch Pachtung von kleinen Acker-
parcellen gegen Düngeranfuhr verwerthen; (letztere Sitte fIndet man in
Pommern, der Mark und einem Theil von Sachsen sehr verbreitet. Ref.)
Altona hat auch im Jahre 1879 den lange geplanten Anschluss an das
Hamburger Geeststammsiel wieder nicht erreicht.

Erkrankungen in Folge der Impfung sind im Berichtsjahre nicht
zur Kenutniss gelangt. Der Mangel des Abimpfungszwanges wird vom
Kreisphysikus Jo ens als eine unheilvolle Inconsequenz des Reichsimpfge-
setzes bezeichnet.

Das Auftreten der Pest im östlichen Russland hat dem Verf. Anlass
gegeben, die Quarantaine- und Desinfectionsmaassregeln einer Besprechung
zu unterziehen; er kommt dabei zu dem Schluss, dass wir dem raschen
Versiegen der Pest allein, nicht den getroffenen Maassregeln es zu ver-
danken haben, dass die Krankheit unser Vaterland versehonte. Gegen
Kurpfuscherei und Geheimmittelunwesea wurde mit steigendem Erfolg ein-
geschritten.

Unter Armenkrankenpflege weist Verf. mit vollstem Recht
darauf hin, dass diejenigen Aerzte, welche als Anstalts- oder Communal-
ärzte fungiren, vielfach bei ihren Verordnungen gar keine Rücksicht auf
leichte, den Kranken nicht benachtbeiligende Ersparungen nehmen. Es
bietet diese Bemerkung dem Referenten Gelegenheit, hier darauf hinzu-
weisen, dass die Aerzte wohl in der Lage sind, den Communen, wie
dem Staat durch eine verständnissvolle Auswahl der Mittel
und der Receptform grosse Summen an Ausgaben für Kranken-
pflege zu ersparen. Hier soll nur daran erinnert werden, dass
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z. B. bei getheilten Pulvern die Verordnung derartig gemacht werden
kann, dass der Kranke ein Pulver in zwei Dosen nimmt; für jedes Ein-
nehmen werden dadurch ca. 3 (!) Pfennig erspart; nimmt der Arzt ferner
darauf Rücksicht, bei Flüssigkeiten die Zusammensetzung so einzurichten,
dass Patient statt des üblichen ganzen, einen halben Esslöffel nimmt, so
erspart er an dem geringeren Preis der kleineren Arzneigläser, ein Glas
bis 100 Grin. Inhalt kostet 15, ein solches bis 200 Grin. 20 Pf. etc.
Corrigentien mögen dem Zahlenden bewilligt werden, der Arme kann
seine Arznei meist ohne diese Zusätze, welche an dem Erfolg gar
nichts ändern, oder mit Syrupos simplex, nehmen; bei Chininlösungen
führen Corrigentien überhaupt keine Verbesserung des Geschmackes her-
bei. Eine zweckmässige Auswahl der Extracte zu Pillenmassen kann den
Preis erheblich billiger machen. Kurz, es ist eine Pflicht derjenigen
A:erzte, welche auf öffentliche Kosten verschreiben, die
Arzneitaxe zu studiren und ca eteris paribus, ohne die
Kranken zu schädigen, ihre Verordnungen aus den billigsten
lngredienzen und in der billigsten Form zu machen.

Aus dem statistischen Theil der Arbeit soll noch erwähnt werden,
dass der Gesundheitszustand in Schleswig-Holstein im Jahre 187e
weniger günstig war, als durchschnittlich im Preussischen Staat; viel
häufiger als sonst traten Blattern auf; am schwersten wurde die
Stadt Neustadt betroffen. Die Einschleppung war vielfach schwer, oft
gar nicht festzustellen. Neustadt wurde auch vom Typhus heimgesucht,
welcher übrigens seltener als seit Jahren beobachtet wurde. In Oldesloe
kamen 78 Fälle vor, die Verbreitung in der Stadt ist auf einem Plan
der Stadt auf der Rückseite des Titelumschlages veranschaulicht.

Im Uehrigen wird auf den Bericht selbst verwiesen und kann die
Lectüre beider Hefte denen, welche Interesse für Hygiene haben, nur
warm empfohlen werden, da die thatsächlichen Mittheilungen, wie die
daran geknüpften Bemerkungen des Verfassers wohl Beachtung verdienen.

- r.
(Fortsetzung folgt.)

2. Gehirt Keuchhusten zu denjenigen ansteckenden
Krankheiten, auf welche § 14 Abs. 2 des ILegulativs

vom 8. August 1835 Anwendung findet?
Die Frage kam bei einer Keuchhnstenepidemie unter Kindern, welche

längere Zeit angehalten und eine Anzahl Kinder hinweggeraift hatte, zur
ressortm.ssigen Eatscheiduug. Die Königl. Regierung sprach sich dahin aus,
dass Keuchhusten nicht zu den im Regulativ vom 8. August 1835 aufge-
führten contagiösen Krankheiten gehöre und sanit.tspolizei1iehe Schutzmaass-
regeln nicht erheische. Das Königl. Ministerium approbirte diese Ansicht
nach Anhörung der betreffenden Regierung. Wir sind anderer Meinung, da
nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Anschauungen von dem Wesen
des Keuchhustens letzterer unbedingt zu den infectiösen Krankheiten gehört
und demgemäss sanitätspolizeiliche Maassregeln rechtfertigt. Wenn nun in
Erkenntniss dessen der öffentlich bestellte Sanitätsbeamte seiner Berufspllieht
folgend initiativ vorgeht, seine Thätigkeit indess von den vorgesetzten Be-
hörden reprobirt wird, so muss dies schon im Interesse der persönlichen
Amtsstellung bedauert werden und schliesslich zu einem laisser.afler führen,
welches doch sehr bedenkliche Folgen für die öffentliche Gesundheitswohl-
fahrt haben könnte.

3. Sprechsaal.
Altona, den 8. Juni 1881.

Sehr geehrter Herr College.
Zufällig kommt mir erst jetzt aufS. 195 der No 14 der Deutschen Medicini-

ichen Wochenschrift (Medicinal-Beamten-Zeitung No. 7) eine Bemerkung des
Herrn Dr. Wiener zu Gesicht, nach welcher die Oberrechnnngskammer
noch jetzt einen Vorbesuch jedesmal streiche, weil einer stets nothwen-
dig, kein besonderer sei, für den liquidirt werden dürfe. Grade wegen
dieses Gegenstandes hat der Justizflscus gegen mich, der ich die Rückzahlung
von für solche Vorbesuche empfangenen Gebühren verweigerte, Processe
durch alle Instanzen geführt, und in allen Instanzen, zuletzt beim Ober-
tribunal, verloren. Das Erkenntniss ist s. Z. veröffentlicht worden. In
Folge davon hat der Justizminister die erwähnte Circ.-Verf. vom 14. August
1876, durch welche der Anspruch auf Vergütung für jeden Vorbesuch
anerkannt wird, erlassen. Wie nun die Oberrechnungskammer das alte
Spiel von Neuem beginnen sollte, ist mir ganz unerfindlich. Mir gegenüber
ist es bis jetzt nicht geschehen. Ich halte es für meine Pflicht, die Medi-
cinalbeainten zu mahnen, dass sie dasselbe sich nicht gefallen lassen.

Ihr hocbachtungsvoll ergebener Wallichs.
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